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Kolonialismus und das ‚Danach‘: Sinthujan Varatharajahs an alle orte, die hinter uns liegen ist ein Hybrid 
aus Familiengeschichte und politischem Essay und befasst sich mit der Frage, wie sich Kolonialismus in 
unsere Gegenwart und in unseren Alltag eingeschrieben hat. Wie wirken sich imperialistische Bestrebun-
gen bis heute auf unsere Lebensrealität aus – und wie beeinflussen sie aktuelle Migrations- und Asylfra-
gen? Sinthujan Varatharajah macht deutlich: Unsere kolonialistische Vergangenheit betrifft und umgibt 
uns alle in unserem Alltag – so omnipräsent, dass wir es meistens gar nicht mehr wahrnehmen.  
 

Dieses Buch ist eine Spurensuche. Ausgangspunkt: ein Foto, das um 1991 im Tierpark Hellabrunn in München 
aufgenommen wurde. Es zeigt Sinthujans Mutter, die aus Eelam, der tamilischen Region des heutigen Sri 
Lankas stammt und Mitte der 1980er-Jahre als Asylsuchende in die Bundesrepublik kam. Sieben Jahre später 
steht sie im Münchner Zoo zwei indischen und einem Elefanten aus Ostafrika gegenüber. Die junge Tamilin 
und die Elefanten haben etwas gemeinsam: Alle haben eine weite Reise hinter sich. Sie wurden verschleppt, 
vertrieben oder mussten flüchten und treffen in einem fremden Land, in diesem deutschen Zoo aufeinander.  
Sinthujan Varatharajah spannt in an alle orte, die hinter uns liegen einen Bogen von der eigenen Familienge-
schichte, zur Geschichte der Siedler*innen Sri Lankas, über Kolonialfotografie, bis hin zur Kulturgeschichte 
von Zoos, Museen und botanischen Gärten im europäischen Raum. Ihr*Sein außergewöhnlicher Essay lässt 
erahnen, das postkoloniale Strukturen sogar unsere Wahrnehmung von Flora und Fauna durchdringen. 
Mit großer Klarheit stellt Sinthujan Varatharajah grundsätzliche Gewissheiten infrage und wählt dabei einen 
persönlichen Zugang, der im Gedächtnis bleibt. 
 

Anmerkung zu Schreibweisen: Da sich der Text inhaltlich damit beschäftigt, die eurozentristische Perspektive 
infrage zu stellen und damit auch bestimmte Gewissheiten, wie wir Dinge sprachlich ausdrücken, dekonstru-
ieren möchte, sind viele Begrifflichkeiten kursiv gesetzt, die einer kolonialistischen Logik oder Namensgebung 
entspringen. Darunter fallen insbesondere Orts- und Länderbezeichnungen wie „Colombo“, „Sambia“, „Bri-
tisch Nordrhodesien“, die Himmelsrichtungen, aber auch Konzepte der Zeitwahrnehmung wie „Gegenwart“, 
„Vergangenheit“, „Moderne“ und andere Techniken und Konzepte.  
 

 
 

SINTHUJAN VARATHARAJAH lebt als freie*r Wissenschaftler*in und 
Essayist*in in Berlin, wo sie*er die Veranstaltungsreihe dissolving 
territories: kulturgeographien eines neuen eelam kuratiert.  Sie*er 
studierte Politische Geographie und war mit der Forschungs- und 
Kunstinstallation how to move an arche Teil der 11. Berlin Biennale 
für zeitgenössische Kunst. 2017 –2018 war sie*er Vorstandsmitglied 
des Beirats für Asylfragen der Europäischen Kommission und arbei-
tete über mehrere Jahre hinweg für verschiedene Menschenrechts-
organisationen in London und Berlin. Essays von Sinthujan Varatha-
rajah erschienen unter anderem bei The Funambulist, Jacobin sowie 
Fluter. 
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6. Jh. v. Chr.   Singhales*innen und Tamil*innen besiedeln die Insel Ceylon 
 
14./15. Jh.   Portugies*innen und Niederländer*innen nehmen die Insel in Besitz 
 
1815   Die Insel wird zur Britischen Kronkolonie Ceylon 
 
4. Februar 1948:  Ceylon wird als parlamentarische Monarchie im britischen Commonwealth von 

den Brit*innen in die Unabhängigkeit entlassen 
 
1972    Ceylon wird zur Republik Sri Lanka 
 
seit 1983:  andauernder Bürgerkrieg zwischen den buddhistischen Singhales*innen und der 

tamilischen Minderheit, unterbrochen durch ein Waffenstillstandsabkommen 
(1995) zwischen der Regierung und den tamilischen Rebell*innen, das aber bald 
wieder gebrochen wird. Nach über 25 Jahren endete der Bürgerkrieg am 18. Mai 
2009 mit dem vollständigen militärischen Sieg der sri-lankischen 
Regierungstruppen über die LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Die Zahl 
der Todesopfer während des Krieges zwischen 1983 und 2009 wird auf 80.000 
bis 100.000 geschätzt. Chronologie des Bürgerkriegs / Quelle NZZ 

 

BEGRIFFE / NAMEN 

Yaazhpanam; vorkolonialer (tamilischer) Name für Jaffna (singhalesisch); Stadt in Sri Lanka, Hauptstadt 

der Nordprovinz und des Distrikts Jaffna und wichtigste Stadt im tamilisch besiedelten Norden der Insel 

(Britisch) Ceylon; britische Kronkolonie und später singhalesischer Staat  
 
Sri Lanka; ab 1972 neuer Name für Ceylon, heute Inselstaat im Indischen Ozean 
 
Tamil Eelam; eine Bezeichnung für den von tamilischen Separatist*innen geforderten Staat, der den 
Nord- und Ostteil Sri Lankas umfasst. Während des Bürgerkriegs in Sri Lanka (1983–2009) beherrschte 
die Rebellenorganisation Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) Teile des Gebiets als De-facto-Regime. 
Seit Ende des Bürgerkriegs steht das gesamte Gebiet wieder unter der Kontrolle der sri-lankischen 
Regierung. 
 
drawidisch/Drawiden; Sprache der Tamil*innen, Bevölkerungsgruppe, die diese Sprache spricht. Der 
Begriff „Draviden“ wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom britischen Orientalisten Robert 
Caldwell geprägt. Dabei griff Caldwell auf den Sanskrit-Begriff drāviḍa zurück, der in vormoderner Zeit 
meist die Tamil*innen, bisweilen auch zusammenfassend alle Völker Südindiens, bezeichnete.  
 
Britisch-Raj; Herrschaft der britischen Krone auf dem indischen Subkontinent, es wird auch als 
Kronherrschaft in Indien oder direkte Herrschaft in Indien bezeichnet, Dauer: 1858 bis 1947 
(Quelle: vorliegendes Buch & Wikipedia) 
 
Amma; tamilisch für Mutter, Mama 
 
Appa; tamilisch für Vater, Papa 
 
 
 
 
 

AUS DER GESCHICHTE 

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Sri_Lankas
https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Sri_Lankas
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordprovinz_(Sri_Lanka)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jaffna_(Distrikt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tamilen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sri-Lanka-Tamilen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sezession
https://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Sri_Lanka
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https://de.wikipedia.org/wiki/De-facto-Regime
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Caldwell
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Caldwell
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AUS DER FAMILIENGESCHICHTE DER VARATHARAJAHS 

Mai/Juni 1981 antitamilisches Pogrom in Colombo (31.5.81); Verbrennung der Jaffna Public 
Library; Shanthynee Shantalingam flüchtet von zuhause und heiratet trotz 
Verbot des Vaters einen Mann aus einer unterdrückten Kaste mit Namen 
Varatharajah Sinnadurai 

1982 Geburt des ersten Kindes 

1983 Beginn des Bürgerkrieges  

April 1984 Flucht von Varatharajah Sinnadurai nach Westberlin 

1984 Geburt des zweiten Kindes und Flucht von Shanthynee Varatharajah nach 
Westdeutschland 

1985 Geburt des dritten Kindes; Sinthujan Varatharajah wurde in einem namenlosen 
Asyllager als staatenloses Kind geboren 

bis 1988 Asylantrag dreimal abgelehnt 

ab 1990er-Jahre vermutlich Bezug einer Sozialwohnung & Entstehungszeit des Elefant*innen-
Bildes im Münchner Zoo Hellabrunn 

Appa und Amma am zweiten Tag nach ihrer Heirat und 
vier Tage nach der Verbrennung der Jaffna Bibliothek in 
Neerkolumbu, 1981 © privat ǀ S. 102 
 

Die 1905 unter den Brit*innen eröffnete Zugverbindung von Colombo nach 
Yaazhpanam wurde 1956 als Teil der Entkolonialisierung in Yarl Devi unbenannt: 
die Göttin/Königin von Yaazhpaanam © Katorisi (2000): Sri Lankan train, Northern 
Line, Sri Lanka ǀ S. 105 
 

© Sinnadurai, Varatharajah: Im Elefantenhaus im 
Tierpark Hellabrunn, München, frühe 1990er-
Jahre, Fotografie ǀ S. 102 
 S. 325 
 

Fotos, die Amma von ihrem Sohn und sich schoss, um sie 
unentwickelt von Yaazhpaanam zu Appa ins deutsche Exil zu 
schicken © Shanthynee Varatharajah, Warten in Nelliyadi, 
1984 ǀ S. 118 
 
 
 
© Shanthynee Varatharajah, Warten in Nelliyadi, 1984. / 
Seite 118 
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Die Abbildung in der hinteren Buchklappe zeigt Sri Lanka. Sinthujan Varatharajah hat diese Karte um 180 
Grad gekippt, sodass Tamil Eelam, das eigentlich im Norden liegt, jetzt im Süden verortet ist. Die Hauptstadt 
Colombo wiederum, die sich eigentlich im Süden befindet, ist nun im Norden zu finden. Die*der Autor*in 
stellt damit gewohnte und übliche Lesarten von Karten und Geografien in Frage und ermöglicht eine neue, 
andere Perspektive. Zusätzlich hat Sinthujan Varatharajah den von der Unabhängigkeitsbewegung geforder-
ten Staat Tamil Eelam vom Rest der Insel abgetrennt und nur durch die Zuglinien mit ihr verbunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bei der Abbildung in der vorderen Buchklappe handelt es sich um die Weltkarte mit der Antarktis im Zentrum. 
Im Vordergrund stehen die Ozeane, um die Hochsee als ein unterbrochenes Ganzes zu zeigen. Das Erdmeer 
wird von der Antarktis und Australien durchbohrt und von den anderen Landmassen gesäumt. Die Abbildung 
im Buch ist im Unterschied zur Spilhaus-Projektion zusätzlich horizontal gespiegelt und um 90 Grad im Uhr-
zeigersinn gedreht. Auch diese Abbildung stellt die westliche Perspektive auf die Welt infrage und andere 
Teile der Welt ins Zentrum. 
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1. Wovon handelt das Buch? 

2. Was ist Kolonialfotografie? siehe S. 57 

3. Warum ist die Kamera ein Teil der kapitalistischen Ausbeutungskette? siehe S. 38 

4. Was kann man unter Fotografie der Entkolonialisierung verstehen? siehe S. 76 

5. Was bedeutet das Jahr 1977 für das tamilische Volk? siehe S. 82 

6. Was bedeutet das Jahr 1981 für die Familie Varatharajah und Tamil:innen gesamt?  

siehe S. 92, 94, 98, 100-103 

7. Welche Rolle spielen europäische Zoos im imperialistischen Denken?  

siehe S. 124-126, 130-132 

8. Sollten wir heute anders über Weltausstellungen denken? siehe S. 135-144 

9. Was ist mit Disneyfizierung der Welt gemeint? siehe S. 148 

10. Wie bedingen sich Industrialisierung und Zoos als Befriedigungsorte für die Massen?  

siehe S. 149 

11. In welchem Licht stellt sich Carl Hagenbecks Wirken dar? siehe S. 155-157 

12. Sollten Zoos weiterhin existieren? 

13. Welche Analogien kann man zwischen Elefant:innen und kolonialisierten Menschen 

ziehen? sehe S.159-161, 177-187 

14. Welche Bedeutung hat der Elefantenpass? siehe S. 104, 197, 199 

15. Was sind menschliche Konstruktionen von Natur? siehe S. 204-206 

16.  Welche Bedeutung spielt Holz für den Imperialismus? siehe ab S. 205 ff 

17. Warum spiegeln Weinregale in Supermärkten Kolonialgeschichte? siehe S. 228 ff 

18. Was bedeutet der Begriff „Asylfotografie“? siehe S. 245-247 

19.  Was versteht man* unter dominanter Geschichtsschreibung? siehe S. 286 

20. Warum ist der Begriff „Weltkrieg“ schief? siehe S. 289 

21. Was bedeutet „Tamilen-Regulierung“? siehe S. 296-298 

22. Warum verlagerten sich Fluchtrouten von der Luft aufs Land? siehe S. 298-301 

23. Ein Gedankenexperiment: Wie würde die heutige Welt ohne Kolonialismus aussehen? 
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»Mit diesem Buch versuche ich eine neue Orientierung in den Sprachen, den Karten 
und den Zeitsträngen anzustreben, Strukturen, und Wissenssysteme zu korrigieren, die 
wir heute als gegeben, unhinterfragbar und  
normiert betrachten.« 
 
»Mit diesem Buch versuche ich eine hegemoniale Sprache an die Pluralitäten von 
Welten und Empfindungen anzupassen, statt die vielen Welten und Empfindungen an 
reduktive Sprache anzugleichen.« 
 
»Mit diesem Buch versuche ich dominante Chronologien, Lesarten, Blickrichtungen, 
Erzählungen und Ordnungs- und Bennenungsmuster umzuwerfen, sie aus ihrer 
Stabilitäten zu lösen und spürbar ins Wanken zu bringen.« 
 

»Mit diesem Buch versuche ich einen anderen Navigationssinn zu entwickeln und 
meinen Blick für das zu schärfen, was im Schatten des Lichts lag und noch immer 
liegt.«  
 
»Die Fotokamera muss als Teil dieser kapitalistischen Ausbeutungskette gesehen 
werden. Mit ihr hielten Europäer*innen das fest, was sie als fremd wahrnahmen, das, 
was sie als ordnungsbedürftig empfanden.  
Damit war die Kolonialfotografie geboren.« 
 
»Die Kolonialfotografie funktionierte wie ein Fenster in eine Welt, die das greifbarer 
machte, was ‚aus einer anderen Welt stammte‘. Hierfür spielte die Postkarte eine 
wichtige Rolle, die zur gleichen Zeit als neues  
Kommunikationsmittel an Popularität gewann und vermeintliche Eindrücke aus den 
Kolonien in das europäische Zuhause trugen.« 
 
»Ein gängiges Motiv der Missionarsfotografie waren »zivilisierte« Einheimische, die auf 
den Fotos nicht nur europäische Kleidung trugen, sondern sich auch an viktorianischen 
Geschlechterrollenbildern orientieren. Dabei wurden sie in den unterschiedlichen 
Settings abgelichtet, etwa beim Gottesdienst, der Alphabetisierung oder während der 
Hausarbeit.« 
 
»Anhand von Kolonialfotografie war es den Europäer*innen möglich, den »Erfolg« 
ihrer Zivilisierungsmission in den Kolonien festzuhalten. Die visuelle Dokumentation 
ihrer Arbeit erlaubte es ihnen, ihre »Leistungen«  
in Form von Briefanhängen zurück an die Außenwelt zu kommunizieren. Dort wurden 
diese Bilder zu Propagandawerkzeugen, welche die Effizienz und Notwendigkeit der 
Missionen innerhalb der Kolonien unterstreichen sollten.«  
 
»1977 war ein Jahr der Emanzipation, da sich das tamilische Volk formal für die 
Unabhängigkeit von Sri Lanka entschied.« 
 

BUCHZITATE Sinthujan Varatharajah 
  



 

»Das Pogrom, beginnend am 31. Mai 1981, schrieb sich tiefer in die tamilischen Körper 
und Erinnerungen als vorherige rassistische Ausschreitungen. Das tiefgreifendste und 
traumatischste Erlebnis für die lokale Bevölkerung war 
die Zerstörung der größten tamilischen Nationalbibliothek, der Jaffna Public Library.« 
 

»Das Pogrom, beginnend am 31. Mai 1981, war ein Versuch des neuen Staats, die 
Menschen nicht nur ihrer geschriebenen Geschichte zu berauben, sondern sie in ihrem 
historischen Sicherheitsgefühl zu bestürzen. Sie sollten aus ihrem Selbstverständnis 
gelöst werden, indem man* sie in der neuen Geschichtsschreibung des 
»postkolonialen« singhalesischen Staats in eine Ortlosigkeit und Geschichtslosigkeit 
verbannte.« 
 
»Auch wenn der Himmel als Ganzes erscheint und das blose Auge keine topografischen 
Grenzen in ihm auszumachen kann, so spiegeln sich in ihm die Geschichten und 
Gegenwarten des Landes, das er bedeckt. Denn mit der Eroberung des Himmels durch 
den Menschen wurde der Raum über unseren Köpfen zu einer Erweiterung der 
Landschaften, auf der wir uns bewegen.« 
 
»Das Gedächtnis der Europäer*innen fing mit Europa an. Es hörte auch mit Europa 
auf.« 
 
»Tatsächlich waren die Kriege dieser Zeit, die von weißen Menschen zum Zweiten 
Weltkrieg erklärt wurden, viel mehr europäische Imperialkriege, als dass es sich bei 
ihnen um ‚Weltkriege‘ im wörtlichen Sinne handelte. Namentliche Unterscheidungen 
wie diese sind bedeutungsvoll und gründen auf ein bestimmtes Weltverständnis.« 
 
»Der Begriff ‚Weltkrieg‘ entspringt einer europäischen Nomenklatur, die einer 
Geschichts- und Kartenlesung unterliegt, in der Europa zum Mittelpunkt der Welt, der 
Zeit, der Bewegungen und der Karten erklärt wird. Erst durch diese Lesart werden 
europäische Erfahrungen als gleichbedeutend mit denen der gesamten Welt 
verstanden. Damit wird Europa zur Welt und Europäer*innen zum Synonym für die 
Menschheit. Nach diesem Muster ist das, was in Europa geschieht von universeller 
Bedeutung. Gleichzeitig bleibt das, was anderswo, fern Europas, geschieht, ‚nur‘ von 
lokaler Relevanz.« 
 
»Die rassistische ‚Tamilen-Regulierung‘ vom 15. Juli 1985 verwehrte explizit nur 
tamilischen Geflüchteten aus Eelam und Ilankai, die kein gültiges Einreisedokument für 
die BRD hatten, die Einreise. Dies war ein direkter Eingriff in das deutsche Asylrecht, 
das in Post-Shoah-Zeit verabschiedet wurde und Deutschland unter anderem von 
seinen Verbrechen auf der ‚Weltbuhne‘ reinwaschen sollte. Die ‚moralisch integerere 
Nation‘, die behauptete, aus ihren Fehlern gelernt zu haben, begann sich selbst zu 
untergraben.« 
 
»Die Ankunft von melaninreichen Menschen war für die deutsche Gesellschaft schwer 
zu ignorieren und führte schnell zu negativen Schlagzeilen. Die BRD-Gesellschaft 
reagierte mit aufrührerischen Artikeln im Sinne des Kalküls der DDR-Regierung unter 
Erich Honecker, welcher die ankommenden Tamil*innen bewusst in den Westen 
weiterreisen lies, um durch sie den sozialen Frieden in der BRD zum Wanken zu 



 

bringen. Diese Art der staatlichen Instrumentalisierung von geflüchteten Menschen 
zum Erzwingen von bilateralen politischen und ökonomischen Maßnahmen behält 
heute noch ihre Wirkung.« 
 
»Für die Einhaltung des Einreiseverbots für Tamil*innen ohne gültige Einreisepapiere 
wurde die Ostberliner Regierung mit einem lukrativen Kredit in Hohe von 250 
Millionen DM belohnt. Dieser verlängerte faktisch das temporäre Weiterbestehen des 
längst bankrotten Staats. Den Preis für diesen innerdeutschen Kompromiss zahlten 
Tamil*innen aus Eelam.« 
 
»Auch meine Familie war von der ‚Tamilen-Regulierung‘ betroffen. Neun Tage nach 
ihrem Inkrafttreten kam ich in einem namenlosen Asyllager als staatenloses Kind auf 
die Welt. Als Folge des deutschen politischen Richtungswechsels gegenüber 
Tamil*innen wurde der Asylbescheid meiner Familie in den nächsten Jahren dreimal 
abgelehnt.« 
 
»Unsere Eltern fuhren mit uns in den Münchner Zoo, um uns einen Teil ihrer Welt zu 
zeigen, der nicht unserer sein würde.« 
 
 
 
 
»Die Farben des Bodens hier haben uns jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass wir 
nicht von hier sind, unsere Füße einen anderen Boden berührten. Und auch ihr solltet 
nicht vergessen, dass wir nicht von hier sind: dass dies nicht unser Boden und unsere 
Zukunft ist. Damals träumten wir noch von der Rückkehr nach den Problemen. Wir 
träumten von einem Ende des Kriegs. Der Unabhängigkeit unseres Volks.«  
 
»Als ich vor den Elefant*innen stand, wollte ich etwas sehen, was ich kannte, was mir 
nah war, was mir etwas bedeutete und mir ein Gefühl gab, real zu sein; etwas, das 
mich daran erinnerte, dass die Welt, aus der ich komme, nach der ich mich sehne, 
existiert. Und sie, die Elefant:innen wahrscheinlich auch, sagte ich. Nur standen wir auf 
zwei verschiedenen Seiten des Zoos. Sie hätten nicht hier sein dürfen. Und wir auch 
nicht.« 
 

BUCHZITATE Shanthynee Varatharajah, Sinthujans Mutter 
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